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1. Einverständnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

Dieses, sowie alle weiteren hier angeführten Dokumente, konstituieren die von uns als 

Nutzungsbedingungen (kurz "AGB") bezeichneten Regelwerke. 

Diese Nutzungsbedingungen stellen einen rechtsgültigen Vertrag zwischen Ihnen und 

Foodbarrio Sagl, Schweiz dar. Im Folgenden wird “Foodbarrio” als gleichbedeutend für 

“Foodbarrio Sagl, Schweiz” verwendet werden. 

 

Die besagte Vereinbarung legt Ihre Rechte und Pflichten fest, auf welche Sie im Rahmen 

der Nutzung von Foodbarrio.com (sowie unserer mobilen App) oder anderweitigen von 

Foodbarrio bereitgestellter Dienstleistungen (gekürzt: Dienste) Anspruch haben; Daher 

empfehlen wir Ihnen diese Vereinbarungen sorgfältig zu lesen. Durch die Nutzung 

einer- oder mehrer unserer Dienstleistungen (einschließlich dem Besuch unserer 

Website) erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Sollten Sie diesen 

Konditionen jedoch nicht zustimmen, können Sie die Leistungen des Unternehmens 



 

nicht in Anspruch nehmen. Sollten Sie dies soweit anerkennen, fahren Sie bitte mit der 

Lektüre fort.  

 

 

 

2. Angeführte Dokumente 

 
Foodbarrio’s Dienstleistungen verbinden weltweit Menschen, um ihnen den Handel und 

Erwerb internationaler Produkte zu ermöglichen; Sowohl im virtuellen als auch im realen 

Leben. Im Folgenden erhalten Sie einen praktischen Leitfaden, welcher Ihnen beim 

Verständnis der für Sie wichtigen Vorschriften behilflich sein wird: 

 

Hausregeln für alle. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit diesen 

Bedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden. 

 

Unsere Regeln für Verkäufer. Wenn Sie einen Artikel über unsere Dienste zum Verkauf 

anbieten, gelten diese Regeln. Sie können ihn hier lesen. 

 

Unsere Vorschriften für Käufer. Wenn Sie unsere Dienste zum Stöbern oder Kaufen 

nutzen, gilt diese Regelung. Sie können ihn hier lesen. 

 

Sämtliche hier genannten Regelungen sind Bestandteil der Nutzungsbedingungen, 

weshalb jeder Nutzer sicherstellen muss, dass er die für ihn relevanten Vorschriften 

gelesen und verinnerlicht hat. Selbstverständlich muss mit der Lektüre fortgefahren 

werden, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

3. Datenschutz 
 

Wir wissen um die Bedeutung der Unterschutzstellung Ihrer Daten und teilen dieses 

Anliegen mit Ihnen. Unsere Datenschutzrichtlinie wird Ihnen dementsprechend 

erläutern, in welchem Ausmaß wir Ihre Informationen im Falle einer Inanspruchnahme 

unserer Dienste zu verwenden gedenken. Sofern Sie unsere Dienstleistungen nutzen 

möchten, stimmen Sie der in der Datenschutzrichtlinie bestimmten Handhabung Ihrer 

Daten zu. Die genannte Richtlinie finden sie hier. 
 

Sowohl Foodbarrio als auch die Vertreiber der Platform verarbeiten diverse 

personenbezogene Daten der Nutzer (bspw. Namen, E-Mail-Adressen und Anschriften) 

und betrachten sich als separat verantwortlich für die Kontrolle der persönlichen Daten 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Datenschutzrichtlinie.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Bestimmungen_f%C3%BCr_Verk%C3%A4ufer.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Bestimmungen_f%C3%BCr_Verk%C3%A4ufer.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Bestimmungen_f%C3%BCr_K%C3%A4ufer.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Bestimmungen_f%C3%BCr_K%C3%A4ufer.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Datenschutzrichtlinie.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Datenschutzrichtlinie.pdf


 

des Käufers (nach EU-Recht). Somit ist jede der beteiligten Parteien selbst für die 

verarbeiteten Daten verantwortlich zu machen. Wenn also beispielsweise ein Anbieter 

versehentlich den Namen und die E-Mail-Adresse eines Käufers im Zuge der 

Bearbeitung einer Bestellung preisgibt, ist der Anbieter und nicht Foodbarrio für diese 

unbefugte Weitergabe verantwortlich.   

Sollten Foodbarrio und Sie als Nutzer sich als Mitverantwortliche für die Verarbeitung 

Ihrer Daten und/oder personenbezogenen Informationen erweisen und Foodbarrio 

verklagt werden, Sanktionen unterliegen oder anderweitig Kosten entstehen, welche 

durch Ihr Handeln als Mitverantwortlicher für die Verarbeitung der Daten des Käufers 

verursacht werden, verpflichten Sie sich Foodbarrio für alle Kosten, welche in diesem 

Zusammenhang entstehen, zu entschädigen und anderweitig schadlos zu halten. Siehe 

Abschnitt 9 (Schadloshaltung) für weitere Informationen bezüglich Ihrer 

Entschädigungspflichten gegenüber Foodbarrio. 

4. Ihr Foodbarrio Nutzerkonto 

 
Für die Inanspruchnahme bestimmter Foodbarrio Dienstleistungen müssen Sie ein 

Konto bei uns erstellen. Im Folgenden sind einige Bestimmungen für die mit Foodbarrio 

erstellten Konten aufgeführt: 

 

A. Zur Nutzung der Dienste müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.  

B. Wir bitten um Ehrlichkeit. Die Angaben zur Person müssen korrekt angegeben sein 

und es dürfen weder Falschinformationen verwendet oder sich als andere Personen 

oder Firmen ausgeben werden. 

C. Wählen Sie einen geeigneten Benutzernamen. Im Falle dass Sie sich gegen Ihren 

eigenen Namen als Bezeichnung für Ihr Konto entscheiden sollten beachten Sie bitte, 

dass Sie keine beleidigende oder vulgäre Sprache verwenden, keine geistigen 

Eigentumsrechte verletzen oder anderweitig gegen unsere Bedingungen verstoßen 

dürfen. 

D. Sie allein sind für Ihr Konto und sämtliche Kontoaktivitäten verantwortlich. Sollten Sie 

ein Konto mit einer weiteren Person teilen, sind alle Nutzer dieses Kontos für 

sämtliche Aktivitäten, welche unter besagtem Konto stattfinden, verantwortlich. Wenn 

Sie Ihren Nutzernamen mit einer kommerziellen Entität (Unternehmen oder Geschäft) 

assoziieren möchten, müssen Sie gewährleisten können, dass Sie die Befugnis haben, 

die Nutzungsbedingungen im Namen dieser Entität zu respektieren. Darüber hinaus 

sind Konten nicht übertragbar. 



 

E. Sie müssen Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff schützen. Wie wir bereits 

erwähnt haben, sind Sie alleinig für alle Aktivitäten auf Ihrem Konto verantwortlich 

und daher ist es äußerst wichtig, dass Sie Ihr Mobiltelefon, über welches Sie Zugriff 

auf Ihr Konto haben, sicher verwahren. 

F. Nichts in diesen Bedingungen begründet ein Agentur-, Partnerschafts-, Joint-

Venture-, Arbeits- oder Franchiseverhältnis zwischen Ihnen und Foodbarrio. 

G. Zugunsten des Nutzers wird eine Funktion namens "Anmelden als" eingerichtet. 

Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Nutzern im Falle von Komplikationen bezüglich 

der Verwaltung von Shops und Produkten zu unterstützen oder ihnen unkompliziert 

aus der Ferne Hilfe erstatten zu können. Mit diesem Werkzeug melden wir uns im 

Namen des Benutzers an, doch unter Beachtung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen werden Sie zuvor als Anwender ausdrücklich aufgefordert 

uns diesen Zugriff zu gewähren. 

5. Ihre Benutzerinhalte 

Inhalte, welche Sie im Rahmen unserer Dienste publizieren, gelten als Ihre eigenen (wir 

bezeichnen sie als "Benutzerinhalte"). Wir beanspruchen dementsprechend keinerlei 

Rechte an den selbigen (bspw. Ladennamen, Profilfotos, Angebotsfotos, 

Angebotsbeschreibungen, Bewertungen, Kommentare, Videos, Benutzernamen usw.). 

A. Verantwortung gegenüber der eigenen Benutzerinhalte: Jeder Nutzer ist für die von 

ihm eingestellten Inhalte allein verantwortlich und stellt Foodbarrio von jeglicher 

Haftung, welche im Zusammenhang mit diesen steht, frei. Sie garantieren weiters, 

dass Sie alle erforderlichen Rechte an besagten Benutzerinhalten besitzen und dass 

Sie durch das Einstellen derselben die Rechte Dritter in keiner Weise verletzen oder 

beeinträchtigen. 

B. Genehmigung der Verwendung von Benutzerinhalten: Indem Sie Ihre Benutzerinhalte 

über unsere Dienste bereitstellen, gewähren Sie Foodbarrio eine Lizenz zur Nutzung 

dieser Inhalte. Wir beanspruchen keine Eigentumsrechte an denselbigen, sind aber 

zur Verwendung dieser Inhalte berechtigt, um Foodbarrio’s Funktionsfähigkeit und 

dessen Wachstum zu unterstützen. Damit verletzen wir keine auf Sie und Ihre Inhalte 

bezogenen Rechte und sind gleichzeitig in der Lage Ihre Produkte zu vermarkten. 

C. Foodbarrio zugewiesene Benutzerrechte (Hier die Fassung aus dem vorherigen Teil 

der Rechtlichen Bestimmungen): Mit der Bereitstellung Ihrer Inhalte gewähren Sie 

Foodbarrio ein nicht-exklusives, weltweites, lizenzfreies, unwiderrufliches, 

übertragbares und unbefristetes Recht, diese Inhalte zu nutzen, anzuzeigen, zu 



 

modifizieren, zu reproduzieren, zu vertreiben, zu archivieren und davon abgeleitete 

Werke zu erstellen. Dies ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen bereitzustellen 

und für Foodbarrio, den Foodbarrio-Shop oder dessen Dienstleistungen zu werben 

und das unabhängig von Format und Sender; Webseiten oder jeglichen Werbemittel 

von Dritten eingeschlossen. Sie verpflichten sich, keine moralischen oder 

Publizitätsrechte gegen uns in Bezug auf die Nutzung Ihrer Inhalte geltend zu 

machen. Sie erkennen zudem unser berechtigtes Interesse an der Nutzung solcher 

Inhalte in Übereinstimmung mit dem Zweck dieser Lizenz an, soweit diese Inhalte 

personenbezogene Daten enthalten sollten. Dies könnte vielleicht exzessiv 

erscheinen, ist jedoch notwendig, um Foodbarrio betriebsfähig zu halten. 

Bedenken Sie folgende Beispiele: Bei Einstellung eines Inserat-Fotos in Ihrem 

Foodbarrio-Geschäft verfügen wir somit über die Erlaubnis, dieses Foto einem 

potenziellen Käufer zu präsentieren und/oder die Größe des Bildes so anzupassen, 

dass es in unserer mobilen App Version korrekt angezeigt wird. Stellt ein Anbieter 

eine auf italienisch verfasste Beschreibung seines Produktes ein, können wir 

dieselbige wahlweise auch ins Französische übersetzen, so dass die Beschreibung 

bspw. auch für einen Pariser Kunden zugänglich wird. Stellt besagter Kunde nach dem 

Kauf des Produktes ein Foto dessen ein, können wir dieses auf unserer Homepage, 

unseren Blogs oder gar einem Banner nutzen, um das lokale Geschäft des Händlers 

und Foodbarrio als Unternehmen in seinem Wachstum zu fördern. 

 

D. Sollten wir der Meinung sein, dass der Inhalt eines Benutzers das geistige Eigentum 

eines Dritten verletzt und/oder Anstößigkeit aufweist und/oder gegen anderweitige 

Richtlinien verstößt, welche durch die Einwilligung der Nutzungsvorschriften 

entstanden sind, werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen; einschließlich der 

Deaktivierung des fraglichen Inhalts oder gar der Kündigung des Benutzerkontos, 

sollte es sich um wiederkehrende Verstöße handeln. Sollten wir dies für nötig 

erachten, werden wir den betroffenen Benutzer diesbezüglich benachrichtigen. 

Unangemessene oder belästigende Inhalte werden beobachtet und innerhalb von 24 

Stunden überprüft und entfernt. Der Verantwortliche solcher Inhalte wird aus der 

Gemeinschaft ausgeschlossen. 

 

E. Unangemessener, unwahrer oder irreführende Inhalte: Selbstverständlicher Weise 

gibt es gewisse Arten von Inhalten, welche nicht im Rahmen unserer Foodbarrio-

Dienstleistungen veröffentlicht werden sollten (aus rechtlichen oder anderweitigen 

Gründen). Sie verpflichten sich hiermit keinerlei Inhalte einzustellen, welche 

missbräuchlich, drohend, verleumderisch, obszön, vulgär oder anderweitig anstößig 

sind oder gegen unsere Lebensmittelverordnung, Community-Regeln oder einen 

anderweitigen Teil unserer Gemeinschaftsregeln verstoßen. Sie verpflichten sich 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Reglementierungen_von_Lebensmitteln_und_Gesundheitsprodukten.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Gemeinschaftsverordnung.pdf


 

außerdem, keine irreführenden oder unwahren Inhalte zu veröffentlichen oder unsere 

Dienste auf betrügerische oder täuschende Weise zu nutzen. 

 

6. Bezüglich der Verwendung unserer Dienstleistungen 
 

Nutzungslizenz bezgl. unserer Angebote: Zur Nutzung unserer Dienstleistungen 

gewähren Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive, nicht übertragbare, widerrufbare Lizenz, 

vorbehaltlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und insbesondere der 

nachfolgenden Einschränkungen: 

 

A. Sie stimmen hiermit zu, dass Sie im Rahmen der Verwendung unserer Dienste nicht 

gegen geltendes Recht verstoßen dürfen. Dies umfasst sämtliche für sie geltenden 

lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Gesetze. Beispielsweise 

liegt es in Ihrer Verantwortung, die für Ihren Betrieb relevanten Genehmigungen und 

Lizenzen einzuholen. Es ist Ihnen untersagt rechtswidrige Waren zu verkaufen. Betrug 

(einschließlich falscher Angaben oder Mitteilungen), Diebstahl, wettbewerbswidriges 

oder gefährdendes Verhalten oder anderweitige rechtswidrige Handlungen oder 

Vergehen gegen Foodbarrio, Foodbarrio-Nutzer oder Dritte sind nicht gestattet. 

B. Begleichung von Rechnungen. Sie sind verantwortlich für die Begleichung der von 

Ihnen zu zahlenden Rechnungsbeträge gegenüber Foodbarrio. Mit Ausnahme der 

oben genannten Punkte sind Sie allein für die Erhebung und/oder Zahlung aller 

anwendbaren Steuern für Käufe oder Verkäufe, welche im Rahmen unserer Dienste 

getätigt werden, verantwortlich.  

C. Diebstahlsverbot gegen Foodbarrio-Eigentum. Sie erklären sich damit einverstanden, 

keine Praktiken wie beispielsweise "Web Crawling" oder "Web Scraping" im Rahmen 

unserer Dienste anzuwenden und keine Versuche zu unternehmen, den 

ursprünglichen Programmcode der im Zusammenhang mit Foodbarrio stehenden 

Dienste, zu rekonstruieren. 

D. Die Beschädigung von Foodbarrio zugehörigen Systemen ist strengstens 

untersagt. Es ist Ihnen verboten, unsere Leistungen zu beeinträchtigen oder 

anderweitig den Versuch zu unternehmen denselben zu schädigen, wie beispielsweise 

durch die Verbreitung von Viren oder anderen bösartigen Computercodes. 

E. Wir Bitten Sie mögliche Anregungen kund zu geben, denn wir freuen uns stets über 

neue Ideen! Sie können somit dazu beitragen, dass wir Ihre Benutzererfahrung und 

unsere Serviceangebote verbessern. Bedenken Sie jedoch, dass sämtliche 

unaufgefordert eingereichten Ideen oder sonstige von Ihnen an Foodbarrio 

übermittelten Materialien (mit Ausnahme von Benutzerinhalten oder Artikeln, welche 



 

Sie mittels unserer Dienstleistung verkaufen), als nicht vertraulich und nicht 

urheberrechtlich geschützt erachtet werden. Sie gewähren uns eine nicht-exklusive, 

weltweite, gebührenfreie, unwiderrufliche und unbefristete Lizenz zur Nutzung und 

Veröffentlichung solcher Ideen und Materialien für beliebige Zwecke, ohne dass 

Ihnen eine Vergütung zusteht. 

F. Treten Sie online mit uns in Kontakt. Von Zeit zu Zeit wird Foodbarrio bestimmte 

rechtliche Informationen in schriftlicher Form zur Verfügung stellen. Indem Sie unsere 

Dienste nutzen, erklären Sie sich mit unserer Richtliniehttps://foodbarrio-

prod.netlify.app/legal/Regulierung_der_digitalen_Kommunikation.pdf für 

elektronische Kommunikation einverstanden, in welcher dargelegt wird, wie wir 

derartige Informationen an Sie weiterleiten werden. In dieser Richtlinie ist unter 

anderem festgelegt, dass wir Ihnen Informationen auf elektronischem Wege (z. B. per 

E-Mail) anstellte von Papierausdrucken zusenden können (was beispielsweise 

ökologisch vorteilhafter ausfällt) und dass die von Ihnen akzeptierte digitale 

Vereinbarung den gleichen Wert besitzt wie eine Unterzeichnung auf Papier. 

 

7. Laufzeit 

 

Terminierung seitens des Benutzers: Wir bedauern es, wenn Nutzer uns verlassen, 

dennoch können Sie Ihr Konto bei Foodbarrio jederzeit kündigen, indem Sie uns über 

die in Ihren Kontoeinstellungen angegebene E-Mail benachrichtigen. Die Beendigung 

Ihres Kontos betrifft nicht die Verfügbarkeit von Inhalten, welche Sie vor der Kündigung 

über die Dienste veröffentlicht haben. Ausstehende Rechnungen müssen 

selbstverständlich beglichen werden. 

 

Terminierung seitens Foodbarrio’s: Wir sind berechtigt Ihr Konto (oder ein damit 

verbundenes Konto), sowie Ihren Zugang zu unseren Diensten jederzeit, ohne 

Begründung und ohne Vorankündigung zu terminieren oder auszusetzen. Sollten wir 

uns dazu entschließen müssen, besitzen Sie kein gesetzliches oder vertragliches Recht 

auf die weitere Nutzung unserer Dienstleistungen, wie bspw. über unsere Websites oder 

unsere mobilen Anwendungen weiterhin zu kaufen oder zu handeln. Foodbarrio kann 

jeder Person, jederzeit und aus jedem beliebigen Grund eine Dienstleistung 

verweigern.Wenn Sie oder Foodbarrio Ihr Konto sperren, können Sie alle mit Ihrem 

Konto verbundenen Informationen, einschließlich Ihrer Benutzerinhalte, verlieren. 

Foodbarrio behält sich das Recht vor das Leistungsangebot jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen zu modifizieren oder auszusetzen. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für 

Auswirkungen, welche etwaige Änderungen auf Sie haben könnten; inklusive Ihrer 

Einnahmen oder der Möglichkeit über unsere Leistungen besagte Einnahmen zu 

erzielen. 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Regulierung_der_digitalen_Kommunikation.pdf
https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Regulierung_der_digitalen_Kommunikation.pdf


 

Diese Bedingungen überdauern die Beendigung Ihres Zugangs zum System und/oder 

die Beendigung Ihrer Nutzung unserer Dienste. 

 

8. Garantien und Haftungsbeschränkungen (bezgl. der 

Beschränkung Ihrer Klagemöglichkeiten) 

 
Bezüglich der von Ihnen erworbenen Artikel: Sie nehmen zur Kenntnis, dass Foodbarrio 

keine der über seine Dienstleistungen verkauften Artikel herstellt, lagert oder prüft. Wir 

bieten lediglich einen Überblick über das Angebot; Artikel auf unserem (Online-

)Marktplatz werden ausschließlich von unabhängigen Vertreibern hergestellt, angeboten 

und vertrieben, so dass Foodbarrio keine Garantie für deren Qualität, Sicherheit oder gar 

Rechtmäßigkeit geben kann und dies dementsprechend nicht zugesteht. Jegliche 

rechtlichen Ansprüche in Bezug auf einen erworbenen Artikel, sollten direkt an den 

entsprechenden Anbieter des Produkts gerichtet werden. Sie stellen Foodbarrio somit 

von jeglichen Ansprüchen frei, welche sich im Zusammenhang mit den über unsere 

Dienstleistungen verkauften Artikeln ergeben, einschließlich defekter Waren, 

irreführender Angaben von Anbietern oder Produkten, bei denen es zu körperlichen 

Schäden kam (wie bspw. Im Falle von Produkthaftungsfällen). 

 

Bezüglich der für Sie zugänglichen Inhalte: Bei der Nutzung unserer Dienste könnten Sie 

auf Material stoßen, welches Sie als anstößig oder unpassend empfinden. Wir 

übernehmen keinerlei Gewähr für die von Nutzern im Rahmen unserer Leistungen 

eingestellten Inhalte. Foodbarrio ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit, 

Urheberrechtskonformität, Rechtmäßigkeit oder Sittlichkeit der besagten, von Benutzern 

eingestellten Inhalte. Sie stellen uns von jeglicher Haftung in Bezug auf solche Beiträge 

frei. 

 

 

Bezüglich Ihrer Interaktionen mit Dritten: Sie können unser Angebot nutzen, um mit 

Personen über das Internet, sowie auch persönlich zu interagieren. Sie erkennen jedoch 

an, dass wir keine Benutzer im Rahmen unserer Dienste verifizieren und Sie entbinden 

uns von jeglicher Haftung im Zusammenhang Ihrer Beziehungen mit Dritten. Wir bitten 

Sie ausdrücklich darum vorsichtig vorzugehen und bei sämtlichen Begegnungen mit 

besagten Anwendern Ihren gesunden Menschenverstand walten zu lassen, insbesondere 

wenn Sie jemanden in Person zu treffen gedenken.  

 

Unsere Dienste können Links zu Websites oder Diensten Dritter enthalten, welche weder 

in unserem Besitz sind, noch von uns beeinflusst werden (bspw. Links zu Facebook, 

Twitter und Pinterest). Unter Umständen ist die Nutzung von Drittanbieterprodukten 



 

oder -diensten erforderlich, um einen gewissen Teil unserer Leistungen nutzen zu 

können (bspw. ein kompatibles Mobiltelefon zur Verwendung unserer 

Mobilanwendungen). Wenn Sie auf besagte Dienste von Dritten zugreifen, tragen Sie 

das alleinige Risiko. Drittanbieter können von Ihnen verlangen, dass Sie deren jeweiligen 

Nutzungsbedingungen zustimmen. Foodbarrio ist keine Vertragspartei solcher 

Vereinbarungen; sie gelten ausschließlich für Sie und den betreffenden Drittanbieter. 

Gewährleistungen: Foodbarrio ist stets bemüht einen optimalen Service zu bieten, doch auch wir 

sind leider nicht fehlerfrei und gelegentlich können Missgeschicke unterlaufen. Sie erkennen an, 

dass unsere Dienste "so, wie sie eben sind" und ohne jegliche Zusicherung (explizit oder implizit) 

bereitgestellt werden. Wir lehnen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für Rechtsmängel, 

Unversehrtheit, Marktgängigkeit und Eignung für bestimme Zwecke ab, ebenso wie 

Gewährleistungen, welche auf Grund von Leistungsverläufen, Verhandlungen und 

Handelsbräuchen entstehen. 

 

Für folgendes übernehmen wir keine Gewähr: (i) dass unsere Dienstleistungen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder an einem bestimmten Ort abgesichert oder verfügbar sind; (ii) dass 

jegliche Defekte oder Mängel behoben werden; (iii) dass die gebotenen Dienstleistungen frei von 

Viren oder anderen schädlichen Materialien sind; oder (iV) dass die Resultate der 

Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen Ihren Erwartungen entsprechen. Die Nutzung dieser 

besagten Leistungen erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Einige Rechtsordnungen lassen 

keine Haftungsbeschränkungen für implizite Gewährleistungen zu, so dass die oben genannten 

Beschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. 

Haftungsbeschränkung: Weder Foodbarrio noch dessen Mitarbeiter oder Geschäftsführer haften 

Ihnen gegenüber für Gewinn- oder Umsatzverluste, für beiläufige, indirekte, gesonderte oder 

strafbare Folgeschäden, welche aus oder im Zusammenhang mit den von uns angebotenen 

Leistungen oder den vorliegenden Bedingungen entstehen könnten.  

 

9. Schadloshaltung (wie Foodbarrio im Falle einer Klage vorgehen 

wird) 

Wir wünschen uns ebenso wenig wie Sie, dass wir uns eines Tages in einer ähnlichen 

Situation befinden werden, doch sollte Foodbarrio aufgrund einer von Ihnen zu 

verantwortenden Handlung verklagt werden, erklären Sie sich hiermit einverstanden, uns 

schadlos zu halten und uns von den Folgen Ihrer Handlungen freizustellen.  



 

Wir behalten uns das Recht vor unsere Rechtsverteidigung so zu handhaben, wie wir es 

für richtig erachten; auch im Falle einer Entschädigung Ihrerseits verpflichten Sie sich 

somit zur gemeinsamen Kooperation, damit Foodbarrio als Unternehmen seine eigene 

Prozessstrategie verfolgen können. 

10. Im Falle einer Streitigkeit mit anderen Nutzern 

Wenn Sie in eine Streitigkeit mit einem weiteren Nutzer der Foodbarrio-Dienste oder 

einem Dritten verwickelt werden, empfehlen wir Ihnen den Kontakt mit der anderen 

Partei zu suchen und eine einvernehmliche Lösung der Streitigkeit zu erwirken. 

Sie stellen Foodbarrio von sämtlichen Ansprüchen, Forderungen und Verbindlichkeiten 

frei, welche sich aus Streitigkeiten mit anderen Nutzern oder anderen Parteien ergeben. 

11. Im Falle einer Streitigkeit mit Foodbarrio 

A. Geltendes Recht. Die Konditionen unterliegen den Gesetzen der Schweiz. Diese 

Gesetze gelten unabhängig von Ihrem Stand- oder Wohnort. Sollten Sie jedoch 

außerhalb der Schweiz wohnen, haben Sie ggf. Anspruch auf Schutz durch die 

verbindlichen Verbraucherschutzgesetze des jeweiligen Landes. 

B. Juristische Zuständigkeit. Der Firmensitz des Unternehmens liegt in Lugano, Schweiz, 

weswegen jegliche rechtlichen, in Verbindung mit Foodbarrio's Dienstleistungen 

stehenden Schritte gegen das Unternehmen, in Lugano eingeleitet und dort 

stattfinden werden.  

12. Inhaltliche Veränderungen der Nutzungsbedingungen 

Wir sind berechtigt, die vorliegenden Geschäftsbedingungen zu aktualisieren, sollten wir 

der Meinung sein, dass etwaige Änderungen von Bedeutung sind. Wir werden Sie über 

diese Änderungen benachrichtigen, indem wir sie im Rahmen unserer Dienste 

veröffentlichen und/oder den Anwendern eine E-Mail oder anderweitige 

Benachrichtigung über Neuerungen zusenden. So können Sie frei entscheiden, ob Sie 

unsere Dienste weiterhin nutzen möchten. Änderungen werden, sofern nicht anders 

angegeben, mit der Veröffentlichung wirksam. Sie sind dafür verantwortlich, etwaige 

Änderungen zu überprüfen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Eine Nutzung 

unserer Dienste nach Änderungen gilt als Zustimmung zu den aktualisierten 

Bedingungen. 



 

13. Detailliertere rechtliche Grundlagen 

Die Nutzungsbedingungen, einschließlich sämtlicher darin enthaltener Regelungen, 

ersetzen alle weiteren Vereinbarungen zwischen Ihnen und Foodbarrio in Bezug auf 

unsere Dienstleistungen. Sollte sich ein Teil der Bedingungen als nicht umsetzbar 

erweisen, wird dieser auf das Mindestmaß beschränkt, sodass die übrigen 

Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft und wirksam bleiben. Unser Versäumnis einen 

Teil der Geschäftsbedingungen durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf unser Recht dar 

diesen oder einen sonstigen Teil der AGBs nachträglich durchzusetzen. Foodbarrio ist 

zur Übertragung seiner Rechte und Pflichten gemäß dieser Bedingungen berechtigt. 

14. Kontaktinformationen 

Bei Rückfragen zu den vorliegenden Bestimmungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

legal@foodbarrio.com. 

Zuletzt geändert am 5. Oktober 2019 


